
Aqua Cdcariae. - Ferrum pulveratum. 193 

im Ueberschuss zu verwenden, auch die von der Pharmacopiie vor- 
gesahriebene Verdiinnung der Saure genau einzuhalten. Es ist zweck- 
massig, das HgO mit etwas Wasser anzureiben, die Zeitdauer des 
Erwarmens ist etwas zu veryangern. 

Aqua Calcariae. - Bern  b e c k macht darauf aufmerksam, 
dass , da der aus thonhaltigem Kalkstein gewonnene Aetzkalk stets 
grbssere oder kleinere Mengen Aetzkali enthalt, welche beim Gliihen 
des naturlichen kohlensauren Kalkes , welcher Feldspath (Kali- Thon- 
erdesilicat) einschliesst , gebildet werden, die Prtifungsmethode der 
Pharmacopije bei nicht genauer Innehaltung der Vorschrift zur Dar- 
stellung des Praparats keinen Beweis des richtigen Kalkgehaltes, 
sondern lediglich nur der vorhandenen Alkalinitat liefert. 800 Theile 
Wasser lijsen 1 Theil Kalkerde, und da 1 C.C. Normalsalzsaure = 

0,028 Kalkerde ist, so entsprechen die von der Pharmacopbe gefor- 
derten 4 C.C. Saure 0,112 Kalkerde in 100 Theilen Kalkwasser. Es 
wird daher jedes Kalkwasser, welches mehr als etwa 4,5 C. C. Normal- 
salzsaure verbraucht , als atzkalihaltig anzusehen sein und, um das 
Aetzkali fern zu halten, ist es nijthig, die Vorschrift der Pharmacopbe 
in Bezug auf Entfernung des zuerst aufgegossenen Wassers, welches 
das etwa vorhandene Aetzkali enthalt, genau zu befolgen. 

Fcrrum pulveratum. - Die Arsenprobe bei Ferrum pulver. 
kann noch immer nicht zur Ruhe kommen. Schl ickum, der sich 
ebenfalls vie1 rnit diesem Gegenstande beschaftigt hat, zieht nach 
seinen neuesten Versuchen die friiher ausgesprochene Ansicht , dass 
auch das beim Aufliisen des Eisenpulvers entwickelte Kohlenwasser- 
stoffgas nicht ohne Einfluss auf die Silberlijsung sei, zuriick und 
sagt dann weiter: Tritt beim Auflasen des Eisens durch das sich 
entwickelnde Gas eine Gelbfarbung der concentrirten Silberlijsung 
(1 = 2) ein, so ist das als entschieden beweisend zu betrachten fur 
einen Gehalt an Schwefel, Arsen oder Phosphor. Welche dieser 
Verunreinigungen vorliegt , lasst sich zunachst durch Bleilbsung fest- 
stellen. F*bt sich ein rnit Bleiacetatlijsung befeuchtetes Papier braun 
oder schwarz, so ist Schwefel zugegen. Ob ausserdem noch Arsen 
oder Phosphor vorhanden sind, lasst sich entscheiden, wenn man 
das entwickelte Gas durch eine Bleiacetatlijsung hindurchleitet , und 
alsdann rnit concentrirter Silberlbung pruft ; eine Gelbfirbung der- 
selben zeigt Arsen an, wenn der gelbe Fleck beim Befeuchten rnit 
Wasser sich sofort schwarzt. Beim Phosphor tritt keine sofortigc 
Schwarzung des gelben Fleckes ein beim Befeuchten mit Wasser, 
sondern derselbe wird nur rothbraun und schwarzt sich erst nach 
mehreren Stunden. Uebrigens kann man Phosphor und Arsen auch 
- neben Schwefel - einfach und schnell dadurch nachweisen, dass 
man das entwickelte Wasserstoffgas durch etwas Liquor Natrii chlorati 
(Bleichfliissigkeit) diirchleitet und nachher diese Flassigkeit mit Aetz- 
ammoniak und ammoniakalischer Magnesialijsung versetzt ; erfolgt 
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sofort oder nach einiger Zeit eine weisse Triibung resp. Fkillung, 80 
ist die Anwesenheit von Phosphor resp. Arsen erwiesen; bleibt die 
Probe klar, so sind beide abwesend. Hat sich aber ein Niederschlag 
gebildet, so kann man ihn in ctww verdiinnter Salpetersiiure lbsen 
und diese, nach Zimtz von ctwas Silbernitrat, mit Aetzammoniak 
vorsichtig iiberschichten. Bildet sich dann eine gelbe Zwischenzone, 
so ist Phoephor zugegen ; cine zicgelrothe Zwischenzone beweist die 
Gegenwart von Arsen. 

Kamala. - Nachdem Gutze i t  bci fiinf aus verschiedenen 
Quellen stammenden Proben Kamala einen zwischen 25 - 40 Proc. 
schwankenden Aschengehalt constatirt hatte, erkliiren Ge h e & C 0. 
die Forderung der Pharmacopse, dass Kamala nicht mehr als 6 Proc. 
Asche hinterlassen diirfe fiir, zur Zeit wenigstens unerfiillhar. Dieses 
ostindischo Pflanzenproduct werde nirgcnds unvermischt angetroffen, 
es scheine keine absichtliche Vcrfdlschung statt zu finden, die frem- 
dcn Siibstanzen diirften vielmehr dem Stoffe von der Art seiner 
Sammlung im Ursprungslande her anhaften. Trotz der sorgfdtigsten 
Reinignng gelinge es ihnen niir in  einzelnen Fallen, den Aschen- 
gehalt bis auf 11 Proc. heruntcr zu bringen. 

Morphinnm hydrochloricnm. - In  der Pharmacopao heisst 
cs in der Vorschrift zur Priifiing diescs PrLparats: ,,In der wdsse- 
rigen Lbsiing erzeugt Ammoniak einen Niederschlag, der sich im 
IJeberschuss desselhen, so wic in Aethcr nicht merklich l&t, leicht 
aber in Natronlauge u. s. w,'' Durch diesc Reaction soll, wie all- 
gemein angenommen wird , eine Verunreinigung des Morphinsalzes 
mit Narcotin und Codein erkannt werden. Be c k u r  t s (Pharm. 
Centralh.) mscht darauf aufmerksam, dass, da sich Morphin in iiber- 
schiissigem Ammoniak, ebenso wie in Natronlauge auflast, die Prii- 
fiingsvorschrift in dieser Fassnng keincn Sinn hat; der Text miisste 
vielmehr, da Narcotin in Ammoniak unl6slich, Codei'n und Morphin 
aber in demselben lbslich sind und Codein der ammoniakalischen 
L6sung durch Aethcr wieder entzogen werden kann, etwa in folgen- 
dcr Weise veriindert werden : ,, Aetzammoniak erzeugt in der wbse- 
rigen Lbsung cincn Niederschlag , der sich im Uebcrschuss desselben 
vallig wieder aufl6st (Abwesenheit von Narcotin). Der ammoniaka- 
lischen Lbsung darf Aether mcrklicho Mengen eines Alkaloides nicht 
entziehen (Abwesenheit von Codeln). '' 

Olenm Amygdslsrurn. - Ueber das von der PharmacopBe 
vor eschriebene Vcrfahren zur Priifung des Handeliiles ist schon vie1 d Iebhaft debattirt worden, in der Hauptsache deshalb, weil be- 
hauptet wurde , die Probe dcr PharmacopBc schliesse die Verwendung 
des ails hittcren Xandcln gcpresstcn Oeles ails. Tor Kiirzem hat 
nun A. K r e m e l  in der Pharm. Centralh. die Resultate seiner mit 
zehn verschidenen Sorten aus siissen wie aua bitteren Mandeln selbst 




